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150 Piidagogisch 

nern die Aufsittze fiber botanische und 
zoologische Themata, und uer Zeichen- 
unterricht hat neue Bahnen beschritten 
und sich zu einem Bildungsmittel erster 
Klasse im Bereich des Schnen aufge- 
schwungen. In fast alien grsseren 
stiidten dieses Landes haben sich Ver- 
eine gebildet, welche die kiinstlerische 
Ausstattung der Senulen zu ihrer spezi- 
ellen Aufgabe gemacht haben. Wir witn- 
schen ihre Aufmerksamkeit auf eine Se- 
rie von Bildern zu richten, welche im 
Verlag von B. G. Teubner, Poststrasse 3, 
Leipzg, erschienen sind. Die in Farben 
ausgefiihrten Originalarbeiten haben vor 
den hier bevorzugten Nachbildungen be- 
deutender Kunstwerke vieles voraus: 
sie tragen den Stempel aer Urspriing- 
lichkeit; sie sind fr den Zweck speziell 
hergestellt; ihre Grass erlaubt auchi 
ein klares Erkennen der Details aus der 
Foerne; sie hehandeln interessante Ge- 
genstiinde aus Natur- und X olksleben; 
ihr Preis (3 - 6 Mark) ist so beschei- 
den, dass auch bei geringen Mitteln die 
Anschaffung im Bereich der Miglichkeit 
liegt. Wir wiinschen vem Unternehmen 
den verdienten Erfolg und hoffen, dass 
auch die amerikaniscihe Volksschule 
recht viele dieser Arbeiten in Gebrauch 
stellen mUge. X. 

Paul Heyse, Hochzeit auf Capri. With 
introduction, notes, vocabulary, and ma- 
terial for conversational exercises in 
German, by Dr. Wilhelm Bern hardt. 
Boston (D. C. Heath & Co.), 1901. 30 
cents. 

Die Ausgabe dieses - urn heysisch zu 
reden - nicht unhfibschen Geschicht- 
chens ist mit dem Geschick und der 
Sorgfalt hergestellt, die man bei dem 
riibrigen Herausgeber gewohnt ist; ei- 
gentlich mit viel mehr, als die Kleinig- 
keit verdiente. Der editorielle Apparat 
- 9 Seiten Einleitung, 17 Seiten An- 
merungen, 58 Seiten Vokabular - 1st 
neben den 36 Seiten Text unverhuiltnis- 
missig breit geraten. on den Anmer- 
kungen konnten eine ganze Anzahl (1, 1 
und 10; 8, 6; 17, 3, 4, 6; 19, 4; 35, 3) 
ganz ausfallen, da ihr Inhalt fast wrt- 
lich in der Einleitung gegeben ist, oder 
durch Verweise auf die Einleitung er- 
setzt werden; diese Verweise wiiren dann 
am beaten unter den betreffenden Stich- 
worten im Vokabular eingetragen wor- 
den. Auch die auf des Verfassers L'Ar- 
rabbiata bezilglichenAnmer'<ungen konn- 
ten wegbleiben; fiberhaupt ist nach der 
Lektfire letztgenannter Novelle das Le- 
sen der ,,Hochzeit" htichstens als ein biss- 
chen Zeitvertreib zu empfehlen.-Druck- 
und sonstige Fehler sind mir nicht be- 
gegnet. ,,Seelenverkiufer" (S. 11, 10) 
nennt man in Siiddeutschland ein lan- 

ges, sehr schmales Boot. ,,Range" n S. 
13, 4) ist siiddeutsch Maskulinum. - 
Dankenswert zur Schulung im Fragestel- 
len sind ffir einen jungen Lehrer die 
zwilf Seiten Stoff zu Gespriichen fiber 
den Text; der erfahrene bildet sich seine 
Fragen immer am besten selbst, aber 
auch er wird bei schriftlichen Aufgaben 
fiber den Text vorgedrucktes Material, 
wenn es wie das vorliegende gut ausge- 
arbeitet ist, gerne zeitraubenden Dikta- 
ten vorzihen. 

Friedrich Mann, Xurzes Wirterbuch 
der deutschen Sprache. Unter Beiziehung 
der gebriuchlichsten Fremdwirter mit 
Angabe der Abstammung und Abwand- 
lung. Finfte Auflage. Langensaza, 
1901. VI und 332 Seiten in 8. 2 M. 
50 Pf. 

Als Ziel seiner Arbeit, dem er in der 
neueren Auflage treu geblbeben ist, be- 
zeichnet der Verfasser im Vorwort zur 
ersten Auflage ein WSrterbuch von mii- 
ssigem Umfange mit migichst kurzen, 
genauen Bedeutungsangaben, die Wur- 
zel- und Stammwrter mit ihren wich- 
tigsten Ableitungen unter Angabe von 
Abstammung, Abwandlung und Bedeu- 
tung enthaltend; und zwar fiir weitere 
Kreise, denen grassere wissenschaftliche 
Werke nicht zugiinglich sind. Von 
Fremdwartern sind die gebriiuchlichsten 
in ihnlicher Weise behandelt; leicht er- 
kliirliche Zusammensetzungen sind nur 
sparsam aufgenommen; landschaftliche 
Ausdrficke nur insoweit, als sie bei den 
Klassikern auftreten. Bei den deutschen 
Stamm- und Wurzelwartern ist dann je- 
weils auch die mittel- und althochdeut- 
sche, gelegentlich auch bei genauerer 
trbereinstimmung die alt- und neuengli- 
sche Form verzeichnet; ebenso die nati- 
gen grammatischen Angaben fiber Fle- 
xion. 

Innerhalb der Grenzen, die sich der 
Verfasser gezogen hat, ist sein Buch eine 
sehr achtbare Leistung. Es enth~ilt auf 
engem Raume eine ungeahnte Fiille von 
Material; die Angaben, soweit ich mich 
durch Stichproben fiberzeugt habe, sind 
durchweg zuverliissig; die Anordnung 
des Zusammengehtrigen unter dem 
Stammworte wird bei manchen ein leb- 
haftes Verlangen wachrufen, sich weiter 
in der Werkstatt der Sprache umzuse- 
hen. Dass es dem Buche an iusserer 
Anerkennung nicht fehlt, zeigt sein Er- 
scheinen in ffinfter Auflage seit 1881. 

Was kann nun ein Werk wie das vor- 
liegende dem deutschlernenden Ausliin- 
der und dem Lehrer des Deutschen im 
Auslande bieten? Fiir den Auslinder 
selbst ist das Buch nicht berechnet. Was 
sol1te er mit einer Begriffsbestimmung 
wie z. B. der von Neid: ,,das aus Man- 
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